
Rasen-Retter werden 
 
Schon bei seiner Wahl zum Spartenleiter Fußball vor zwei Jahren hat Jens 
Ropers die Sanierung der Spielflächen auf dem MTV -Gelände als eines seiner 
vorrangigen Ziele ausgegeben. Jetzt, wo viele Dinge auf den Weg gebracht 
sind, sollen die Fußballplätze angegangen werden. „Unsere Spielflächen auf 
dem Sportgelände direkt am See sind in den Herbst- und Wintermonaten einer 
hohen allgemeinen Feuchtigkeit ausgesetzt. Im Frühjahr und in den Sommer-
monaten leiden unsere Plätze immer wieder durch hochwasserbedingt steigen-
de Wasserpegel. Der derzeitige Zustand der Sportplätze erschwert die gezielte 
Weiterentwicklung unserer Spieler/innen und behindert die Umsetzung unseres 
Konzeptes von modernem Fußball. Es steht eine umfangreichere Sanierung 
an, welche die Sparte Fußball nicht aus eigener Kraft finanzieren kann. Das 
erforderliche Budget für alle Arbeiten liegt bei etwa 14.000 Euro.“ erläutert 
Ropers. Es muss die Drainage beider Plätze gereinigt und die Oberfläche be-
sandet werden, um das Abfließen des Oberflächenwassers zu verbessern. Der 
stark beanspruchte Trainingsplatz muss begradigt und neu angesäht werden.  

Durch eine großzügige Spende der Sparkasse Landsberg -Dießen und Eigenini-
tiativen der Sparte Fußball konnten bisher 6.500 Euro aufgebracht werden. 
Den noch fehlenden Betrag von 7.500 Euro erhoffen die Dießener Fußballer 
durch einen Spendenaufruf in der Dießener Bevölkerung sammeln zu können. 
„Wir leisten ehrenamtlichen Dienst an der Allgemeinheit - jetzt bitten wir die 
Allgemeinheit um Hilfe!“ sagt Ropers. Schon im Winter wurde das Projekt Ra-
sen-Retter in der Spartensitzung besprochen und die Umsetzung für das Früh-
jahr terminiert. In den nächsten Tagen werden die Fußball-
Juniorenmannschaften einen Flyer mit weiteren Informationen in die Briefkäs-
ten aller Dießener Haushalte einwerfen.  

Spendenkonto: 
MTV Dießen Fussball 
Sparkasse Landsberg-Dießen 
IBAN: DE53 7005 2060 0000 1111 38 
Verwendungszweck: Spende und Ihren Namen und Adresse  

Das Bild zeigt die schlechten Bedingungen auf dem Trainingsplatz:  

 

Die Lage in den Ligen: 
  

 

A-Klasse 5: 
 

Berg II (50) konnte den Vorsprung auf den spielfreien MTV Dießen  
(44) auf6 Punkte ausbauen und auch Schäftlarn (43) rutschte bis 
auf einen Zähler ran. Am letzten Spieltag dann der Show-Down in 
Schäftlarn, mal sehen wer bis dahin noch patzt. Tutzing (30) und 
Erling (33) verpassen ihre selbstgesteckten Ziele und müssen auch 
im nächsten Jahr mit der A-Klasse planen. Pöcking II (27), SVL 
Weilheim (25), Marnbach (22) und Iffeldorf (20) im gesicherten Mit-
telfeld, der ESV II (16) nur noch 4 Punkte vor unserem heutigen 
Gegner Höhenrain II (12), der die Dritte des SV Waldram (15) in 
den letzten Wochen vorbei ziehen lassen musste. Raisting II (4) 
muss runter in die B-Klasse. 
 
 

B-Klasse 7: 
 

Lengenfeld (47) stolperte leider kein zweites mal über den MTV II 
(20) und steht als Aufsteiger quasi schon fest. Weil II (40) hat sich 
mittlerweile ein Polster auf Wörthsee II (35) und Jahn II (34) ge-
schaffen, hat aber auch schon ein Spiel mehr absolviert. Türken-
feld II (33) ist wohl raus. Thaining (27) konnte seine gute Aus-
gangsposition nicht verteidigen und hängt im Mittelfeld fest, dies 
aber als Aufsteiger. Dann folgen Schmiechen (26), Unterdiessen II 
(24) und Utting II (20). Unser heutiger Gegner Ditib (16) hat sich in 
der Rückrunde gefangen und konnte den freien Fall bis in die C-
Klasse gerade noch stoppen. Hinten wird’s für Dettenschwang II 
(10) und Stoffen II (8) sehr schwer da noch raus zu kommen. 

 
 
 
     Text: Frank Fastl 



II. Mannschaft - Spielbericht 19. Spieltag: 
  

Niederlage gegen Spitzenreiter 
 

MTV Dießen II – SV Lengenfeld 1:5 (0:2) 

Anders als im Hinspiel gelang der MTV-Reserve gegen den B-Klassen-Spitzenreiter SV Lengenfeld kei-

ne Überraschung. Mit 1:5 musste die Beausencourt-Elf in ihrem ersten Heimspiel des Jahres die Segel 

streichen. Allerdings fiel die Niederlage zu hoch aus. Denn während der Tabellenführer die sich bieten-

den Gelegenheiten eiskalt ausnutzte, war der MTV vor dem gegnerischen Tor wie schon in der Vorwo-

che nicht dazu in der Lage, hochkarätige Chancen zu verwerten. 

Mit einer auf vier Positionen veränderten Startelf hielten die Hausherren in der Anfangsphase gut dage-

gen und drängten vor allem über die rechte Seite auf das Lengenfelder Tor. Aber wirklich zählbare Chan-

cen sprangen dabei nicht heraus. Der SVL legte eine gefällige Spielanlage an den Tag. Besonders bitter: 

Nach zehn Minuten senkte sich ein Distanzschuss als Bogenlampe unter die Latte. Und es sollte noch 

bitterer für den MTV kommen: Ein MTV-Verteidiger lenkte einen Querschläger ins eigene Tor (15.). Ge-

schockt vom schnellen Rückstand verlor Dießen nun immer mehr den Zugriff im Mittelfeld. Dennoch 

hätte der MTV verkürzen können. Doch ein Tor von Peter Lorincz wurde wegen angeblicher Abseitsstel-

lung nicht gegeben (28.) und nach einem Torwartfoul am eingewechselten Julien Lipsmeir blieb der Elf-

meterpfiff des Schiedsrichters aus. Kurz vor der Pause versuchte der ebenfalls eingewechselte Martin 

Kunschak sein Glück zweimal aus der Distanz, aber der Ball verfehlte das Lengenfelder Tor nur um Haa-

resbreite. 

Mit neuem Mut ging Dießen in die zweite Hälfte und der von Spielertrainer Patrik Beausencourt organi-

sierte Abwehrverbund hielt nun besser Stand – bis zur 63. Minute. Lengenfeld Stürmer Daniel Höflmair 

legte einen weiten Ball über seinen Gegenspieler und drosch den Ball volley zum 3:0 in die Maschen. 

Aber Dießen kam nochmal zurück. Einen sehenswerten Angriff über Alexander Steffens und Kapitän 

Andreas Schranner schloss Matteo Bonomo mit dem Anschlusstreffer ab (67.). Aber kurz darauf zerstör-

te Tobias Krausse nach einem schnellen Angriff die Dießener Hoffnungen mit dem 1:4. Der MTV gab 

sich aber noch lange nicht auf. Einen Schuss aus der zweiten Reihe von Dominic Wimmer fischte der 

Lengenfelder Keeper aus dem Kreuzeck. Die folgenden Ecken brachten nichts ein. Die Partie wogte nun 

in der offenen Schlussphase munter hin und her. Und der Tabellenführer konnte mit einem Sonntags-

schuss ins Kreuzeck Torwart Christian Werkmeister ein fünftes Mal überwinden (90.). 

Zwar hatte Lengenfeld mehr Spielanteile und profitierte von einigen individuellen Fehlern in der Dießener 

Defensive, auf der anderen Seite blieb dem MTV an diesem Tag aber das Abschlussglück verwehrt. 

Für den MTV Dießen II spielten: Werkmeister – Beausencourt P., Hinterbichler, Odinius – Steffens (25. 

Lipsmeier), Tischler, Weber (42. Kunschak M.), Wimmer – Bonomo Ma. – Schranner Ala., Lorincz, Brau-

ner (ab 70.); 

Text: Dominic Wimmer         

II. Mannschaft - Spielbericht 20. Spieltag: 
  
Knappe Niederlage beim Tabellenzweiten 
 

FC Weil II – MTV Dießen II 3:2 (1:1) 

Am Sonntagmittag machte sich die Zweite des MTV Dießen um Spielertrainer Patrick Beausencourt auf 

zum Auswärtsspiel beim FC Weil II. Nach den unglücklichen Ergebnissen der vergangenen Wochen sollte 

unbedingt etwas Zählbares mitgenommen werden. Das dies möglich war, zeigte der 1:0-Heimsieg aus dem 

Hinspiel. 

Die Dießener brauchten ein paar Minuten, um ins Spiel zu kommen und ihre Positionen zu finden, und so 

war es die Heimmannschaft, die die Anfangsphase dominierte. Doch nach gut zehn Minuten ging das 

Team vom Ammersee mit dem ersten nennenswerten Angriff in Führung. Vincent Vetter setzte auf der 

rechten Seite in der eigenen Hälfte zu einem Solo an und ließ seinen Gegenspielern keine Chance, an den 

Ball zu kommen. Rund 20 Meter vor dem Tor legte er quer auf Giuseppe Bonomo, der Matteo Bonomo in 

den Strafraum schickte. Dieser versenkte mit links problemlos im langen Eck zu seinem 9. Saisontreffer. 

Die Führung hielt jedoch nicht lang, denn bereits fünf Minuten später konnte der FC Weil wieder ausglei-

chen. Einen Freistoß aus dem Halbfeld nickte der Weiler Stürmer aus kurzer Distanz ein. Dießen zeigte 

sich vom Gegentreffer nicht geschockt, stand hinten nun sicher und kombinierte immer wieder gefällig nach 

vorne. Doch der Weiler Torwart zeigte sich gut aufgelegt und konnte Schüsse von Phillip Plesch und Basti-

an Weber im letzten Moment entschärfen, sodass beim Stand von 1:1 die Seiten gewechselt wurden. 

Die Heimmannschaft kam mit viel Schwung aus der Kabine, drückte die Dießener Abwehr hinten rein und 

setzte sie arg unter Druck. Mit ein wenig Glück konnte das Unentschieden lange gehalten werden, doch 

gut 20 Minuten vor dem Schlusspfiff wurden die Weiler für ihr Anrennen mit dem 2:1 Führungstreffer be-

lohnt. Allerdings musste hierfür wieder eine Standardsituation herhalten. Der direkt verwandelte Freistoß 

flog jedoch für MTV-Keeper Fabian Höckenreiner unerreichbar ins Eck. Doch wie so oft zeigte die Dieße-

ner Zweite Moral und steckte nicht auf. Und so waren es diesmal die Gäste, die nach nur fünf Minuten 

wieder auf Unentschieden stellten. Nach schönem Zuspiel war es Vetter, der den Ball am Torwart vorbei 

ins Netz spitzelte. 

Bei schwül-warmem Wetter waren nun beiden Mannschaften die Anstrengungen anzumerken und immer 

wieder boten sich Räume zum Kontern. Einen dieser Konter nutzten die Weiler in der 83. Minute, um er-

neut in Führung zu gehen. Die Dießener versuchten noch einmal alles, hatten aber kein Glück im Ab-

schluss, sodass man sich am Ende mit 3:2 geschlagen geben musste. Auf dem Papier eine Niederlage, 

doch ein Sieg für die Moral gegen den Tabellenzweiten. 

Für den MTV spielten: 

Höckenreiner, Beausencourt P., Tischler, Hinterbichler (bis 32., ab 84.), Vetter, Weber (bis 39.), Kunschak 

M., Plesch, Bonomo Ma., Schranner A., Bonomo G., Odinius (ab. 32., bis 84.), Brauner (ab 39.); 

           Text: Phillip Plesch 


